
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interim Contract Manager (m/w/d)  
Als starke Umsetzer*innen, Projektmanager*innen & Berater*innen (m/w/d)  

 
Diese Aufgaben erwarten Dich bei uns: 

» Du berätst und unterstützt unseren Klienten im gesamten Vertragsprozess von der Ausschreibung, über die Verhandlung bis zur Vergabe und Umsetzung  

bei großen Projekten rings um die Energiewirtschaft  

» Du arbeitest beim Kunden als Contract- und Claimmanager 

» Du begleitest herausfordernde Projekte bei namhaften Klienten und übernimmst schnell Verantwortung  

» Du kennst die Vertragsinhalte im Detail und kannst diese prüfen und ggf. verhandeln  

» Du steuerst und verantwortest in der Phase der Vertragsumsetzung, die im Vertrag definierten, sowie die kundenseitig benötigten administrativen Prozesse.  

Dazu zählen u.a. das Erstellen von Vertragszusammenfassungen, das Durchführen von Vertragsschulungen, die Bearbeitung von aufgesetzten Prozessen,  

 das Ausschreibungsmanagement, das Nachtragsmanagement, das Erstellen von Risikoanalysen sowie die Unterstützung bei der Abwehr möglicher 

 Nachforderungen (Claims) 

» Du bist verantwortlich für ein systematisches und nahtloses Dokumentenmanagement über den gesamten Vertragsprozess 

» Du bist als Schnittstelle für vertragliche Themen der/die Ansprechpartner*in beim Klienten und den anderen Vertragsparteien. Dazu erstellst und steuerst Du  

die offiziellen Kommunikationskanäle (z.B. über eine Kommunikationsmatrix) und stellst einen vertragskonformen Schriftverkehr sicher 

» Du arbeitest eng mit der Projektleitung und anderen relevanten Unternehmensbereichen unseres Klienten zusammen  

» Du führst proaktiv und selbstständig Recherchen sowie Analysen und Reportings durch und bereitest die Ergebnisse adressatengerecht auf 

» Du unterstützt im Sinne einer stetigen Verbesserung bei der Weiterentwicklung von z.B. (Claim-) Strategien, Prozessen, Vorlagen, Tools etc. rund um den  

Vertrag 

» Du übernimmst FOURMANAGEMENT-interne Vertriebstätigkeiten, um ggf. Folgeprojekte zu sichern 

 
 

Das bringst Du mit: 
 

» Du verfügst über einen guten akademischen Abschluss im Bereich 

Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsrecht oder
einen vergleichbaren akademischen Abschluss 

» Du besitzt erste Berufserfahrung oder Erfahrungen im Vertrags-, 

Vergabe-, und Projektmanagement  

»  Du verbindest wirtschaftliche und juristische Aspekte miteinander  

» Du kannst komplexe Zusammenhänge schnell erfassen 

» Du hast eine hohe soziale Kompetenz sowie ausgeprägte analytische 

Fähigkeiten  

» Du verfügst über hervorragende Präsentationsfähigkeiten und trittst in 

Verhandlungen überzeugend auf 

» Du arbeitest selbständig ebenso erfolgreich wie im Team und bringst 

eine hohe Einsatz- und Reisebereitschaft mit 

» Du kommunizierst verhandlungssicher in deutscher und englischer 
Sprache   

 

Das bieten wir Dir: 
 

» Wir arbeiten da, wo andere ausgehen: Unser Sitz ist in einem 

unvergleichlichen Stadthaus in der Rheinmetropole Düsseldorf 
in unmittelbarer Rheinnähe 

» Wir bieten ein attraktives und überdurchschnittliches 

Vergütungspaket 

» Wir bieten flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege  

» Wir lachen und feiern gerne und sind ein echtes Team 

» Wir bieten ein agiles, offenes und vertrauensvolles 

Arbeitsumfeld 

» Wir sind europaweit mit anspruchsvollen und vielfältigen 

Projekten im Einsatz 

» Wir setzen die modernsten Technologien ein und wir leben 

„Schwarmintelligenz“ 

» Wir haben die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Willkommen im Unternehmen 

der starken Umsetzer*innen! 

Standards bedeuten Mittelmäßigkeit, passgenaue Lösungen erzeugen 

Benchmarks. Diese Überzeugung ist die ständige Motivation und der 

Antrieb unserer Tätigkeit. Wir sind ein exklusives und agiles Bera- 

tungsunternehmen, das national und international branchenüber- 

greifend Klienten erfolgreicher macht. Unsere Expertise bringen 

wir aktiv in mittelständischen und konzernweiten Unternehmen 

mit einem Fokus auf Energieversorgung, Automobilindustrie, 

Gesundheitswesen, Technologie, Internet-/ Multimediabran- 

che und Maschinen- und Anlagenbau ein. 


